
Wenn es um Gesundheit Seht
haben ausländische Investoren

in Russland freie Bahn. Auf Me-

dizintechnikimporte sind die

Russen so dringend angewie-

sen. dass diese mit hÖchstens

fünf Prozent Zoll beiastet wer-

den -Autobauer zahlen 30 Pro-

zent. Allerdings müssen Ruslän-

der die Regeln einhalten: ,,Der

Staat versucht trotz niedriSer

zölle, die heimische Industrie zu

stärken", sa8t Nadja Petersen-

Härter, deren Firma EWC Export

& consulting Medizintechnik-

Mittelständler berät. Nur wer el-

nem russischen Partner beim

Aufbau von Know-how hilft, darf

lokal fertigen, oft zollfrei impor-

tieren und hat Chancen auf

Großaufträge. ,,Man muss sich darauf einlas-

sen", saSt Petersen-Härter, ,,schon, um bei

Korruptionsversuchen außen vor bleiben zu

können."

,,Zwei Drittel aller Kliniken", sagt ein Bran-

chenkenner in M0skau, ,,sind in einem unter-

irdischen Zustand." h vielen Krankenhäusern

fehlen Ultraschall-, Dialyse- und EKG-Geräte'

Doch Präsident Dmitri Medwedew hat den

Medizinsektor zur heiligen Kuh unter den Re-

formprojekten erklärt. 2009 fließen rund vier

Milliarden Euro in die medizinische lnfra-

struktur. Dav0n profiiieren Medizintechnik-

und Pharmakonzerne sowie Dienstleister: Sie

bauen und betreiben Kliniken, liefern 0P-

Ausrüstung und Krankenwagen.

Deutsche Untemehmen wie Siement Drä-

ger und Fresenius Medical Care (FMC) stellen

ein knappes Drittel der russischen Medizin-

technikimoorte. Der Markt. dessen volumen

die deutsche Außenhandelsagentur Germany

Trade & lnvest auf vier Milliarden Euro bezif-

fert, wuchs in den vergangenen Jahren zweF

stellig. Die russische Pharmabranche, in der

laut Moskauer Marktforschungsinstitut DSM

jährlich t+ Milliarden Euro umgesezt wer
den, le$e in den vergangenen drei Jahren

um je knapp 30 Pr0zent zu. Hier sind unter

anderem Stadä und Berlin-Chemie aktiv.

ln beiden sektOren ist Russland zu 80 Prozent

auf lmporte angewiesen Deln rJSS'sche An'

bieter haben Forschung und Entlvicklung der-

art vernachlässigt, dass sie selbst auf ihrem

Heimatmarkt kaum wettbewerbsfähig sind. So

Fx-mxm Bahn
stattet nun die Lübecker Dräger Medical Klini-

ken mit Beatmungsgeräten aus und moderni-

siert OP-säle. Für siemens ist Medlzintechnik

die drittstärkste Sparte in Russland" 2008 ver

diente der Konzern dart1,2 Milliarden Euro,

unter anderem mit RöntSengeräten. Deutscne

Unternehmen haben in Medizintechnik und

Pharma zahlreiche J0int Ventures, Übernah-

men und Direktbeteiligungen gewaSt. Der

Pharmakonzern Stada hat drei Tablettenfabri-

ken in Russland übernommen und erzielt dort

bereits mehr als eln Zehntel des Gesamt-

umsatzes. Der Absau im Osten wächst, aller-

dings drückt der Rubelkurs auf das rrgebnis:

Die russische Währung fiel seit September um

etwa ein Drittel. Auch Julius Krüger hat ein

Joint Venture eingefädell Der Proiektleiter für

FMC in Moskau nahm vor wenigen Wochen

im zentralrussischen lschewsk ein Werk zur

Hersteliung von Dialyselösungen in Betrieb.

Demnächst sollen dort Beutel mit Blut-

wäsche-Flüssigkeit vom Band laufen.

,,Ein eigenes werk auf die grüne Wiese zu stel-

len ist angesichß der komplizierten Lizenzie-

rung extrem schwieri8", sa$ Krü8er Also hat

er einen Partner ins Boot geholt. Der russische

Herstellef Rester produziert vor Ort und iiefert

die Dialysebeutel aus. FMC stellt die Rohst0ffe

und sichert die Qualität. FMC beherncht mehr

,,ln Russland besteht

Nohufnahme ln St. Petersburg
.,zwei Drittel aller Kliniken sind in

unterirdischem zustancl"

als die Hälfte des russiscnen

Markts für Dialysetechnik. In Mur-

mansk am Nordmeer, im Wolga

Städtchen Uljanowsk und in

ulan-ude am Baikalsee betreibt

Fresenius Dialysezentren, die die

Bad Homburger auf eigene Rech-

nung gebaut haben.

m nussland besteht eine

massive Unterversorgung an

Dialyseeinrichtun8en. zuglelclr

schreibt das Gesundheits-

ministerium allen Provinzen vor.

die Versorgung der Nieren-

patienten aus dem Regional-

budget zu zahlen. Daraus schließt Krüger:

,,83 Reglonen in Russland sind unsere poten'

ziellen Kunden."

oas f ränkische Fertigbauunternehmen Cadol-

to hat dem Kreml eine Vervierfachung seines

Umsatzes zu verdanken. Der Mittelständler

bekam vor zwei iahren den Zuschlag für der

Bau von 14 schlüsselfertiSen Kliniken in

Russland. Aus mehr als 300 Modulen monti+

ren die Deutschen Spezialkliniken fur Neuro-

chirurgie, Kardi0loSie und Traumatologie.

Wenn 2010 alle bestellten Hospitäler in Be

trieb gegangen sind, soll die Bauzeit weniSe "

als drei Jahre Sedauert haben. ,,Auf Wunscf

der russischen Regierung", sagt Vize-Chef

Hermann Bauer, habe man bei St. Petersbu'.

eine Fertigungslinie mit russischem Partner

eingerichtet - obwohl cadolto drei Fabrikei-

in Deutschland und derlürkei betreibl Doc-

Bauer verhandelt bereits über Fol8eaufträg:

und glaubt, auch das russische Werk dauer'

haft auslasten zu können: ,,h Russland be-

steht ein riesiger Nachholbedar{."
gerlin-chemie. mit 681 Millionen Eur0 Um-

satz in Deutschland ein kleinerer Pharmah:

steller. hat es in Russland auf Platz vier der

Anbieter geschafft. ,,Unser großes Problen

ist die mangelnde Liquidiiät auf dem russi-

schen Finanzmarkt", sagt Vorstand Michae

Sirotowitsch. Die Großhändler bekärnen ke

ne Kredite, um Medikamente vorzufinanzle

ren. Tro?dem glaubt Sirotowitsch nicht, d'
sein Russland-Uilsatz von 258 Milli0nen E-

wesentlich schrumpft.
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Protektionismus

und bezahlen den ohnehin erhöhtenZollta-
rif auf einen l{arenwett, der eigentlich viel

niedriger liegt, als der russische Zoll' an-

nimmt. Meistens kommt das immer noch
günstiger, als die Fuhre für unbestimmte
Zeit am Zoll stehen zu lassen.

Den 8fößten Schaden tragen Mittelständ-
ler und Untemehmen, die ihre Geschäfte

mit möglichst preiswerten russischen Lo-
gistikunterrrehmen abt'ickeln. Konzeme
scheinen vor der neuen Willkih eher gefeit'

,,Wenn Siemens einen ICE-Zug ein[ühr1",

sagt Zöllner Sergej Borisow, ,,wird es keiner
der Kollegen \4ragen, den Warenwert zu be-

zlveifein." Große deutsche Logistiler wie
Rhenus. die BahnrTochter Schenker oder
Kühne & Nagel, aber auch mächtige Im-
porteue wie der Einrichtungsriese Ikea ar

beiten seitJahren an ein und demselben
Zollposten, dessen Personal sie kennen' Vor
allem haben sie einen langen Atem, um ein

teures Gerichtsverfahren durchzustehen.
Danach ist meistens erst einmal Ruhe.

Trotzdem klagen auch die Großen -
vorallem überdas Chaos an den russischen
Zollstationen. Grund dafür ist eine Zoll-

::eform, die Arrlang März allein
in Moskau zur Schließung von
23 Zollstationen geführt haL

Von 2011 an soll die gesamte

Verzollung an den Grenzen ab-

gcr,vickelt u,etden, was sinnvoll
wäre, sofern bis dahin die nöti-
gen Abfertigungsterrninals sie-

hen. Doch so lange stauen sich

die l,astwagen vor einem l)ut-
zend Plovinz-Zollsationen wie

Odinzowo, die mangels Per-

Samara drehen, was die Trans-

portkosten explodieren und die

Margen schrumpfen iässt.

-Wenn das wäbrend der Boom-
Zeit im vorigen.|ahr passiert rvä-

re", sagt Schenker-Chef Harf
mann...hätte Russland einen völ-

ligen Kollaps erlebt." Uniängst
blieben Lastrvagen mit verderb-

licher Ware so lange stehen, bis

die Pmdukte schlecht geworden
waren - die verantwortiichen

Die Wirischäftswoche
arbeltet mit der

untefnehmensberatunS
Simon-Kucher & Pan-

ners an ernem Lage-

bericilt über deutsche
Mittelsiändler in Russ-

land. Den Fragebogen

zur Teilnahme iinden
Mittelständler auf w1^rw

wiwo.de/russland

sonal und Infrastruktur aus allen Nähten

Dlatzen. Richa:d Hartmann etwa, Russ-

land-Chef von Schenkeq musste sein
liachtaulkommen von täglich tiber 100

Lkws quasi über Nacht von Moskau in die

Provinz umdirigicren.
Dort fehlt es an Lagem; an den Posten

arbeitet nur eine Handvoll Zöllner an der
Abfertigung der Laslwagen. Zu rvenige, um
die Zolldokumente zügig auszufertigen, da-

mit die Waren auf Kleinlaster verfrachtet

und direkt an die Bestimmungsorte weiter-

transportiert werden können..|etzt muss ein

grofJer Laskug oft eine riesige Runde von

Moskau über Volgograd nach Saratorv und

Zöllner waren darau-{hin ihrenJob los.

So unübersehbar Putins Marsch in
Richtung Protektionismus auch ist, so si-

cher ist, dass auch künftig so manche Im-
porte gleicher sind als aldere. So wird Me-

dizintechnik, bei der Russland mangels ei-

genen Knolv-hows dringend auf ausiän

dische Lieferungen angelviesen ist, aus

drücklich von den Zollerhöhungen aus-

genommen. lm,,Grünen Buch", wo alle Ta-

rife niedergeschrieben sind, findcn sich

auch l'ahrstühle a1s Beispiel ftir niedrig ver-

zollte Einfuhrgüter - auch russische Zdllner
'irollen eben möglichst schnell nach oben. I

fl0rian.willershausen@wiw0,de i Moskau
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